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Grundzüge des professionellen Übersetzens 
 

Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Beitrag werden einige grundlegende didaktische Überlegungen zur 

Gestaltung der Einführungskurse in professionellem Übersetzen in Studiengängen angestellt, 

die nicht speziell für Übersetzer ausbilden, wie es beim traditionellen Germanistikstudium 

Deutsch als Fremdsprache der Fall ist. Nach einer Einleitung zur Situation des deutschen 

Übersetzungsunterrichts an Hochschulen außerhalb des deutschen Sprachraums wird zunächst 

dem professionellen Übersetzen das Sprachübersetzen im Grundstudium gegenübergestellt 

und ihre unterschiedlichen Ziele benannt. Dann wird der Fachübersetzungsunterricht in 

einzelnen Phasen besprochen, anschließend geht es ums literarische Übersetzen. 

 

1 Organisationsformen der universitären Übersetzerausbildung mit Deutsch als 

Fremdsprache 

 

Der Unterricht in professionellem Übersetzen hat bekanntlich keine Tradition in 

herkömmlichen Curricula des Germanistikstudiums an Hochschulen außerhalb des deutschen 

Sprachraums. Hier werden traditionell der Unterricht in deutscher Grammatik und Literatur 

sowie Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts geboten – und kein Unterricht in 

professionellem Übersetzen, obwohl man nach diesem Studium den Beruf des Übersetzers 

ausübt, entweder als Haupttätigkeit oder gelegentlich neben dem Hauptberuf als 

Deutschlehrer. Während also Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts als Vorbereitung 

für den Lehrerberuf schon lange ein fester Bestandteil des Curriculums des 

Germanistikstudiums im Ausland ist, fehlt in der Regel die entsprechende Vorbereitung auf 

den Übersetzerberuf. Die Gründe für diesen Tatbestand können hier nicht näher analysiert 

werden; Einer von ihnen ist sicherlich, dass 

"in der Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern als Hauptgegenstand ´die 

Fremdsprache´ oder ´der Text´ gesehen wird. Das führt dann immer wieder zur Gleichsetzung 

von Translation mit Linguistik oder Philologie und damit zum ´Sprachübersetzen´ 

(logozentrisch /.../) oder ´Textübersetzen´ (textozentrisch)." (Freihoff 1999: 28) 

Doch die prinzipielle Erkenntnis, dass die allgemeine Sprachkompetenz im Deutschen, die 

Studenten im Laufe ihres Studiums erwerben, für die Ausübung des Übersetzerberufs nicht 

ausreicht und dass dafür doch eine spezielle Ausbildung notwendig ist, scheint sich in 

neuester Zeit an allen Ausbildungsstätten für Germanisten im Ausland allmählich 

durchzusetzen. Die Frage ist also nur, wie diese Ausbildung zu bewerkstelligen ist. Es gibt 

mittlerweile verschiedene Modelle,1 die sich grob in zwei Haupttypen einteilen lassen: die 

Übersetzerausbildung wird entweder 1) in Form eines Aufbaustudiums nach dem eigentlichen 

vierjährigen Germanistikstudium Deutsch als Fremdsprache angeboten,2 oder 2) in Form 

eines ganzheitlichen vierjährigen Studienganges, der gleich nach der Schule angetreten  

                                                 
1 Vgl. dazu Freihoff (1999) und Snell-Hornby (1999). 
2 Z. B. an der Philosophischen Fakultät der Universität Zagreb 
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werden kann.3 Neben diesen beiden Haupttypen, wie die Übersetzerausbildung an 

Hochschulen außerhalb des deutschen Sprachraums organisiert ist, sei auch 3) der Versuch 

genannt, den Übersetzungsunterricht in das bestehende Curriculum des vierjährigen Studiums 

Deutsch als Fremdsprache zu integrieren, wobei dies wegen der stark restringierten 

wöchentlichen Stundenzahl, die diesem Unterricht zur Verfügung gestellt werden kann, nicht 

wie 1) und 2) als Übersetzerausbildung im Sinne eines vollständigen Ausbildungsprogramms 

gelten kann. 

Beim Typ 1) geht der Übersetzerausbildung das traditionelle Germanistikstudium Deutsch als 

Fremdsprache voraus. Dieses Modell hält Snell-Hornby (1999: 32) für zukunftsweisend: „In 

den neueren Programmen, auch außerhalb Europas /.../ wird ein Vorstudium bzw. Bachelor-

Grad im jeweiligen Sprach- oder Sachfach vorausgesetzt: dies dürfte das Modell der näheren 

Zukunft werden.“ Wie es konkret zur Zeit in die Praxis umgesetzt wird, ist es ein 

Ausbildungsmodell, nach dem vier Jahre allgemeine und Lehrerausbildung im Fach Deutsch 

als Fremdsprache plus ein Jahr Spezialausbildung für Übersetzer vorgesehen sind.4 Eine 

Variante wären vier Jahre allgemeine Ausbildung im Fach Deutsch als Fremdsprache plus ein 

Jahr Spezialausbildung für Übersetzer oder Lehrer. Denkbar wäre desweiteren die Variante, 

nach der die genannte allgemeine Ausbildung verkürzt und die Spezialausbildung verlängert 

würde, womit wir das Schema 3 + 2 Studienjahre hätten. Nach jeder Modellvariante vom Typ 

1) dauert die Ausbildung insgesamt fünf Jahre, also ein Jahr länger als das traditionelle 

Studium Deutsch als Fremdsprache.  

Wenn diese Verlängerung aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, bleibt nur zu 

versuchen, den Übersetzungsunterricht in das bestehende Curriculum des vierjährigen 

Studiums Deutsch als Fremdsprache einzusetzen, also das oben genannte „Modell“ 3). Wegen 

der zugelassenen wöchentlichen Belastung der Studenten bleibt für diesen 

Übersetzungsunterricht nicht viel Zeit. Im Extremfall heißt das: nicht mehr als zwei 

Unterrichtsstunden wöchentlich. Unter diesen Bedingungen kann natürlich von keiner 

vollständigen Übersetzerausbildung die Rede sein; Bei der Stundenzahl kann lediglich 

versucht werden, den Studenten in Form eines Einführungskurses das Wichtigste 

beizubringen – ein paar Prinzipien, wie professionelles Übersetzen funktioniert. Der Erfolg 

hängt dann nicht unwesentlich von der Bereitschaft der Studenten ab, relativ viel selbständig 

zu Hause zu üben. 

Nicht aussichtslos ist dieses Anliegen zum einen deshalb, weil der besagte Einführungskurs 

konkret im Rahmen des Studiums der Germanistik an der Philosophischen Fakultät der 

Universität Osijek den Studenten erst im 3. und 4. Studienjahr angeboten wird, nachdem sie 

also ihr Grundstudium absolviert haben und daher über die notwendige Deutschkompetenz 

verfügen. Zum anderen verfügen die meisten Germanistikstudenten in Osijek bereits bei der 

Immatrikulation über gute Deutschkenntnisse, weil sie vorher in deutschsprachigen Ländern 

gelebt oder sich länger aufgehalten hatten. Eine Untersuchung von uns hat ergeben, dass mehr 

als die Hälfte der Studenten praktisch zweisprachig ist (kroatisch und deutsch), so dass man 

da schon die Frage stellen muss (mit eventuellen Konsequenzen für die Lehrpläne), ob das 

noch überhaupt das Studium Deutsch als Fremdsprache ist. 

                                                 
3 Z. B. an der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana. Dieses Modell des eigenständigen Instituts für 

Übersetzerausbildung ist ursprünglich in Westeuropa entwickelt worden, z. B. im deutschsprachigen Raum: 

"Qualifizierte Übersetzer und Dolmetscher werden in Deutschland derzeit an sieben Universitäten, drei 

Fachhochschulen und an einigen bayerischen Fachakademien im Rahmen von sechs- bis neunsemestrigen 

Regelstudienzeiten ausgebildet. /…/ In Österreich gibt es Studiengänge an drei Universitäten, in der Schweiz 

an einer Universität und einer Fachakademie." (Schmitt 1999a: 4) 
4 So an der Philosophischen Fakultät in Zagreb. 
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Im Folgenden werden einige didaktische und methodische Überlegungen angestellt, die sich 

in der Praxis in Osijek bewährt haben, wie ein Einführungskurs in professionellem 

Übersetzen zu bewerkstelligen ist, der im Rahmen des traditionellen vierjährigen Studiums 

Deutsch als Fremdsprache die einzige Gelegenheit ist, die Studenten auf ihre zukünftige 

Übersetzertätigkeit in ein paar Grundzügen vorzubereiten. 

 

2  Übersetzungsübungen im Rahmen der Sprachübungen im Grundstudium 

 

Studenten haben zu Beginn des besagten Einführungskurses mit dem professionellen 

Übersetzen, d. h. vor allem mit Übersetzen von Fachtexten als wichtigstem Teil der 

professionellen Übersetzertätigkeit, aber auch mit literarischem Übersetzen, in der Regel 

keine oder wenig Erfahrung. Ihre einzigen nennenswerten Erfahrungen mit Übersetzen haben 

sie im Rahmen der allgemeinen deutschen Sprachübungen in den ersten beiden Studienjahren 

gemacht. Diese Übersetzungsübungen dienten dem gleichen Ziel wie der Sprachunterricht im 

Grundstudium insgesamt, nämlich der Festigung der allgemeinen Sprachkompetenz im 

Deutschen. Sie sehen ungefähr so aus, dass Studenten aufgefordert werden, einen Text in der 

Muttersprache, also hier auf Kroatisch, ins Deutsche zu übersetzen, wobei der kroatische 

Ausgangstext zu diesem Zweck adaptiert wird: entweder werden von der Lektorin 

stellenweise bestimmte Strukturen oder Vokabeln durch die einzuübenden ersetzt, oder wird 

der Ausgangstext von der Lektorin selbst verfasst, oder aber ist der kroatische Text selbst eine 

von der Lektorin angefertigte Übersetzung aus dem Deutschen, so dass von Studenten eine 

Rückübersetzung ins Deutsche verlangt wird. In jedem Fall werden gezielt bestimmte 

deutsche grammatische Strukturen oder Vokabeln eingeübt, indem sie als Äquivalente der 

kroatischen Strukturen bzw. Vokabeln von den Studenten in den Text eingesetzt werden 

sollen. Wenn z. B. der Akzent auf dem Vokabular liegt, wird bei der Vorbereitung des 

kroatischen Ausgangstextes etwa die Syntax „verdeutscht“ und es geht eben nur um Einsatz 

der deutschen Vokabeln in fertige syntaktische Strukturen. 

Was die Textauswahl betrifft, werden gemeinsprachliche und keine fachsprachlichen Texte 

übersetzt, gemäß dem genannten Globalzweck dieses Sprachunterrichts, die Grundkompetenz 

im Deutschen zu festigen. 

 

3  Unterschiedliche Ziele beim Sprach- und Fachübersetzen 

 

Eine erste Einführung ins professionelle Übersetzen soll die Klarstellung der 

unterschiedlichen Lernziele beim Sprachübersetzen, also bei Übersetzungsübungen im 

Rahmen der allgemeinen Sprachübungen, von denen oben die Rede war, und im Rahmen des 

Unterrichts zum professionellen Übersetzen beinhalten. 

Der Unterschied zwischen Sprachübersetzen und professionellem Übersetzen betrifft auf der 

pragmatischen (kommunikativen) Ebene die Teilnehmer am Übersetzungsprozess und die 

Übersetzungszwecke. 

Das Sprachübersetzen ist eine Kommunikation ausschließlich zwischen Deutschlektor und 

Student: durch dieses Übersetzen will der Lektor die basische Sprachkompetenz des 

Studenten im Deutschen fördern bzw. prüfen, oder, aus der Perspektive des Studenten 

formuliert, der Student soll dieselbe sich aneignen bzw. unter Beweis stellen. Diese 

Endzwecke der Sprachübersetzungen sind also didaktisch („logozentrisch“), genauso wie die 

des Grundstudiums allgemein. 
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Beim professionellen Übersetzen dagegen haben wir eine Kommunikationskette mit 

mindestens drei Instanzen: Auftraggeber – Übersetzer – Adressat der Übersetzung.5 Wichtig 

ist nun die Erkenntnis, zu der Studenten gebracht werden sollen, dass hier die Übersetzung 

einen Gebrauchswert hat: Der Auftraggeber will nicht die Sprachkompetenz des Übersetzers 

fördern oder prüfen, was die Zwecke von Sprachübersetzungen sind, sondern er will einen 

funktionierenden Text in der Zielsprache haben, d. h. er will durch den Text bei dem 

Adressaten etwas erreichen – ihn über etwas informieren, oder ihn auffordern, etwas zu tun, 

oder sich bei dem Adressaten verpflichten, selbst etwas zu tun, usw.6  

 

4  Phasen des Fachübersetzungsunterrichts 

 

4.1 Logozentrische Sprachübersetzungen von Fachtexten 

Um den besagten Unterschied zwischen den Zwecken einer Sprachübersetzung und denen 

einer professionellen Übersetzung praktisch zu demonstrieren, um zu zeigen, weshalb eine 

womöglich einwandfreie Sprachübersetzung in der Regel nicht funktioniert, wenn sie unter 

jeweils bestimmten kommunikativen Bedingungen einer professionellen Übersetzung 

gebraucht wird, sollen Studenten einen Fachtext zunächst in gewohnter Weise übersetzen, 

d.h. so wie sie es mit Sprachübungstexten in den ersten Studienjahren gemacht haben: 

ausschließlich auf der Sprachsystemebene, ohne kommunikative Einbettung des Textes, die 

sich, wie weiter unten noch ausgeführt wird, in der für die entsprechende Textsorte 

spezifischen Lexik, Grammatik und anderen textinternen Merkmalen7 niederschlägt. Auf 

diese Weise entsteht ein interessantes Produkt: eine logozentrische Sprachübersetzung des 

Fachtextes, die ihren Zweck aus weiter unten zu erörternden Gründen nicht erfüllen kann.  

 

4.1.1 Zur Benutzung von Wörterbüchern 

Das Resultat ist dabei nicht viel besser, wenn Studenten in dieser ersten Unterrichtsphase bei 

der Benutzung ihrer ein- oder zweisprachigen Wörterbücher neben allgemeinsprachlichen 

auch Fachwörterbücher zu Rate ziehen. Mit Fachwörterbüchern ist es nämlich so, dass sich 

die Fachterminologien in zwei Sprachen, die in ihnen verzeichnet sind, wider Erwartung 

relativ selten 1:1 entsprechen, d. h. für eine Fachbezeichnung in der Ausgangssprache sind 

relativ oft mehr als eine zielsprachliche Entsprechung verzeichnet, so dass man auch hier oft 

unter Quasisynonymen zu wählen hat, ähnlich wie bei der Benutzung der gemeinsprachlichen 

Wörterbücher.8 Für Übersetzer mit Erfahrung ist dies kein Problem: er benutzt das 

Wörterbuch als Gedächtnisstütze und wählt unter den angebotenen Übersetzungsvorschlägen 

das richtige Wort bzw., wenn ein Fachausdruck im Wörterbuch mit nur einem 

zielsprachlichen Äquivalent übersetzt steht, beurteilt die Angemessenheit dieser 1:1- 

                                                 
5 Der Auftraggeber und der Adressat der Übersetzung können auch zusammenfallen – wenn der Auftraggeber 

die Übersetzung für seinen persönlichen Bedarf bestellt -, aber auch in diesem Falle muss begrifflich zwischen 

Auftraggeber und Adressat der Übersetzung unterschieden werden. Zu einzelnen Aktanten der 

Kommunikationskette vgl. Nord (1995) und Stolze (2001: Kap. 13). 
6 Beispiele für informierende Textsorten: Berichte, Sachbücher, Produktinformationen, usw.; für appelative 

Texte: Bedienungsanleitungen, Bittschriften, Anträge, usw.; für Obligationstexte: Verträge, Garantiescheine u. ä. 

- Zu Textfunktionen und daraus konstituierten Textklassen vgl. z. B. Brinker (1988), speziell für Textsorten in 

Naturwissenschaften und Technik: Göpferich (1995). 
7 Textthematik und -inhalt, Präsuppositionen, nonverbale und suprasegmentale Merkmale (nach Nord 1995) 
8 Aber auch wenn ein Fachausdruck im Wörterbuch mit nur einem zielsprachlichen Äquivalent übersetzt steht, 

gibt es keine Garantie dafür, dass diese 1:1-Zuordnung im vorliegenden Übersetzungskontext angemessen ist. 

Auf die komplexe Problematik der Wörterbuchübersetzung kann hier nicht weiter eingegangen werden. 
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Zuordnung im vorliegenden Kontext aufgrund seiner Erfahrungen mit betreffenden 

Fachtexten. Diese fehlen aber den Studenten zu diesem Zeitpunkt: sie werden mit 

zielsprachlichen Quasisynonymen konfrontiert, die untereinander und nicht selten auch im 

Vergleich mit den ausgangssprachlichen Quasiäquivalenten jeweils ihre speziellen, dem 

Anfänger unbekannten Gebrauchsbedingungen haben, so dass im Endergebnis die 

Übersetzung in dieser ersten Unterrichtsphase gleich schlecht ist, egal ob mit Hilfe der 

gemeinsprachlichen oder Fachwörterbücher übersetzt wurde; Wenn die letzteren benutzt 

werden, „klingt“ die Übersetzung auf den ersten Blick nur etwas fachlicher, aber die 

Fachausdrücke sind oft falsch gebraucht. Aus diesem Grunde erübrigt sich didaktisch die 

Benutzung der Wörterbücher jeglicher Art in dieser Anfangsphase des 

Übersetzungsunterrichts. 

. 

4.2 Paralleltexte als Musterübersetzungen 

Als erfolgversprechender bietet sich der Unterricht mit Paralleltexten an. Also bekommen 

Studenten im nächsten Schritt eine professionelle Fachübersetzung desselben Textes zum 

Vergleich mit ihrer logozentrischen Übersetzung. Da werden natürlich zum Teil große 

Unterschiede festgestellt. Wichtig ist nun den Studenten zu erklären, dass die beiden 

Übersetzungen nicht zwei gleich gute Alternativen sind, sondern dass beim Fachübersetzen 

nur eine Übersetzung die richtige ist, mag eine andere rein sprachlich gesehen noch so 

einwandfrei sein. Warum? 

Nehmen wir als Beispiel einen konkreten Fachtext. – Bei der Textauswahl ist es übrigens 

wichtig, dass Studenten solche Texte zum Übersetzen bekommen, die wirklich in der 

Berufspraxis übersetzt werden, also z. B. keine Zeitungsartikel, oder essayistische 

populärwissenschaftliche Texte u. ä., weil das Textsorten sind, die laut Statistiken in der 

Berufspraxis am wenigsten übersetzt werden.9 Statt dessen wird an diversen Vertragstexten, 

Geschäftsbriefen, Gebrauchsanleitungen für Maschinen, technischen Systembeschreibungen, 

desweiteren Werbetexten aus verschiedenen Bereichen, etwa speziell in Kroatien 

touristischen Werbetexten, u. ä. geübt. – In diesem Übersetzungsunterricht wird also eine 

Praxisnähe angestrebt. 

Als Beispiel sei hier der kroatische Gesetzestext mit der deutschen Übersetzung 

„Internationale Schiedsgerichtsordnung“ gewählt, deren Regeln zur Beilegung eines 

Rechtsstreits in Kroatien zwischen Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit 

Anwendung finden. Dies ist die Zweckbestimmung dieses kroatischen Gesetzestextes. Die 

deutsche Übersetzung soll für den Fall vorsehen, wenn eine der Streitparteien eben 

deutschsprachig ist, damit sie die Bestimmungen des kroatischen Gesetzes versteht, und hat 

dieselbe Zweckbestimmung wie der kroatische Originaltext. Auf der Grundlage beider Texte 

soll das Gesetz angewandt werden können. 

Die deutsche Übersetzung wird diese Funktion nur dann ausüben können, wenn sie im 

Standard der entsprechenden deutschen Textsorte angefertigt wird. In diesem Sinne gilt die 

Übersetzung, die den Studenten zum Vergleich mit ihrer logozentrischen Übersetzung 

gegeben wird, als Musterübersetzung.  

Der Vergleich der Musterübersetzung des genannten Gesetzestextes mit der Übersetzung der 

Studenten ergibt die Unterschiede vor allem auf der Ebene der Fachlexik10 und der Syntax. 

Was diese betrifft, so geben die Studenten zu Anfang in gewohnter Weise die kroatischen 

syntaktischen Strukturen durch dieselben deutschen wieder: sie übersetzen auf Sys- 

                                                 
9 Vgl. z. B. Schmitt (1999: 9f.) 
10 s. o. 4.1.1 
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temebene (und sind übrigens sehr stolz darauf, wenn es ihnen gelingt, die komplizierten Sätze 

des kroatischen Gesetzestextes durch entsprechende komplizierte syntaktische Strukturen im 

Deutschen wiedergegeben zu haben). Umso größer ist die Überraschung, wenn in der 

Musterübersetzung plötzlich zum Teil ganz andere syntaktische Strukturen erscheinen als im 

kroatischen Original. Die am häufigsten gestellte Frage in diesem Moment ist, ob das noch 

überhaupt eine Übersetzung ist. Von dem Sprachübungsunterricht her sitzt nämlich die 

Überzeugung tief, dass eine gute Übersetzung all die syntaktischen Strukturen des 

Ausgangstextes getreu wiederzugeben hat – denn es war ja auch der Zweck des 

Sprachübersetzens, diese syntaktischen Strukturen an sich zu üben, wie bereits oben 

ausgeführt.11 Eines der wichtigsten Ziele des Fachübersetzungsunterrichts ist dagegen, dass 

der Blick von dem Ausgangstext auf den Zieltext gerichtet wird, der unter Beachtung der 

entsprechenden Textsortenkonventionen zu erstellen ist – auch wenn der Zieltext im 

Extremfall mit dem Ausgangstext formal gesehen nur noch wenig zu tun hat. 

Als Illustration folgt nun ein Auszug (der Anfang) aus dem genannten kroatischen 

Gesetzestext, mit einer logozentrischen Übersetzung, ungefähr wie sie von Studenten zu 

Anfang dieses Einführungskurses ins professionelle Übersetzen geliefert wird (mittlere 

Spalte), und einer professionellen Fachübersetzung, die Studenten zum Vergleich mit ihrer 

Übersetzung bekommen (rechte Spalte): die logozentrische Übersetzung ist rein sprachlich 

gesehen, auf der Sprachsystemebene, einwandfrei, dennoch unterscheidet sie sich stellenweise 

erheblich von der Übersetzung, die in der Praxis funktioniert. 

 

Originaltext 

 

PRAVILNIK O 

RJEŠAVANJU 

SPOROVA S 

MEĐUNARODNIM 

ELEMENTOM 

 

 

 

 

 

(Zagrebačka pravila) 

 

 

 

 

 

 
 

ARBITRAŽA 

 

 

 

 

 

logozentrische Übersetzung 

 

REGELN ÜBER 

BEILEGUNG DER 

RECHTSSTREITIGKEITEN 

MIT INTERNATIONALEM 

ELEMENT 

 

 

 

 

 

(Zagreber Regeln) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRAGE 

 

 

 

 

 

Musterfachübersetzung 

 

INTERNATIONALE 

SCHIEDSGERICHTS-

ORDNUNG 

 

 

DES STÄNDIGEN SCHIEDS-

GERICHTSHOFES BEI DER 

KROATISCHEN 

WIRTSCHAFTSKAMMER 

 

(Zagreber Regeln) 
 

Von der Sammlung der Kroatischen 

Wirtschaftskammer am 15. 4. 1992. 

mit Wirkung vom 7. 5. 1992. 

beschlossen 

 

(Übersetzung aus dem authentischen 

kroatischen Text) 
 

SCHIEDSGERICHTSBARKEIT 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Vgl. dazu auch Osimo (2000). 
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Opće odredbe 

 

Nadležnost Sudišta 

 

 
Članak 1. 

 

1. Ovim pravilnikom 

uređuje se rješavanje 

(arbitraža) sporova koji 

udovoljavaju slijedećim 

uvjetima: 

1. da je riječ o 

trgovačkom sporu 

o pravima kojima 

stranke slobodno 

raspolažu; 

 

2. da su se stranke 

sporazumjele o 

nadležnosti Stalnog 

izabranog sudišta 

pri Hrvatskoj 

gospodarskoj 

komori; 

3. da je barem jedna 

od stranaka fizička 

osoba koja ima 

prebivalište ili 

trajno boravište u 

inozemstvu 

odnosno pravna 

osoba sa sjedištem 

u inozemstvu; 

4. da za spor nije 

predviđena 

isključiva 

nadležnost 

hrvatskog suda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Zuständigkeit des 

Gerichtshofes 

 
Artikel 1. 

 

1. Durch diese Regeln wird 

die Beilegung (Arbitrage) der 

Rechtsstreitigkeiten geregelt, 

die folgende Bedingungen 

erfüllen: 

1. dass es um einen 

Handelsstreit über die 

Rechte geht, über die 

die Parteien frei 

verfügen; 

 

2. dass sich die Parteien 

auf die Zuständigkeit 

des Ständigen 

Schiedsgerichtshofes 

bei der Kroatischen 

Wirtschaftskammer 

geeinigt haben; 

3. dass zumindest eine 

der Parteien eine 

natürliche Person ist, 

die den Wohnort oder 

ständigen Aufenthalt 

im Ausland hat, bzw. 

eine juristische Person 

mit dem Sitz im 

Ausland ist; 

4. dass für den 

Rechtsstreit die 

ausschließliche 

Zuständigkeit des 

kroatischen Gerichts 

nicht vorgesehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Zuständigkeit des 

Schiedsgerichtshofes 

 
Artikel 1. 

 

1. Diese Regeln finden im Fall 

der Streitbeilegung unter der 

Voraussetzung Anwendung, 

daß: 

 

a. sich die Streitigkeit auf 

Rechte aus einer 

Handelsbeziehung 

bezieht, über die die 

Parteien verfügen 

können; 

b. die Parteien die 

Zuständigkeit des 

Ständigen 

Schiedsgerichtshofes 

bei der kroatischen 

Wirtschaftskammer 

vereinbart haben; 

c. zumindest eine Partei 

eine natürliche Person, 

die ihren ständigen oder 

gewöhnlichen 

Aufenthalt im Ausland 

hat, oder eine juristische 

Person mit Sitz im 

Ausland ist; 

 

d. die ausschließliche 

internationale 

Zuständigkeit der 

staatlichen kroatischen 

Gerichte nicht 

vorgeschrieben ist. 
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2. Stranke su ovlaštene 

sporazumno odstupiti od 

primjene odredaba ovog 

pravilnika o provođenju 

arbitraže, pod uvjetom da 

taj sporazum nije u 

suprotnosti s javnim 

poretkom Republike 

Hrvatske. 

2. Die Parteien sind dazu 

berechtigt, von der 

Anwendung dieser Regeln 

über die Durchführung der 

Arbitrage vereinbarungs-

mäßig Abstand zu nehmen, 

unter der Bedingung, dass 

diese Vereinbarung der 

öffentlichen Ordnung der 

Republik Kroatien nicht 

zuwider ist. 

2. Durch Parteienvereinbarung 

kann jede Prozeßvorschrift 

dieser Schiedsordnung 

ausgeschlossen werden, es sei 

denn, die Vereinbarung 

verstößt gegen die ordre public 

der Republik Kroatien. 

 

Im weiteren Verlauf des Unterrichts wird mit Musterübersetzungen gearbeitet. Im Folgenden 

werden einzelne Phasen kurz beschrieben. 

 

Analyse des zu übersetzenden Textes und der Musterübersetzung 

 

Zuerst werden den Studenten textexterne Daten über den zu übersetzenden Text geliefert, vor 

allem über den Auftraggeber und den Adressaten der Übersetzung sowie über die Funktion 

sowohl des Ausgangstextes als auch seiner Übersetzung.12 Aufgrund dieser textexternen 

Daten wird die Textsortenzugehörigkeit des Ausgangs- und Zieltextes im wesentlichen 

identifiziert.13 In der anschließenden textinternen Analyse des Ausgangstextes werden dessen 

formale Merkmale (vor allem Textaufbau, Wortschatz und Syntax) auf die Textsorte bezogen, 

die durch diese Analyse gegebenenfalls genauer bestimmt wird. 

Anschließend bekommen Studenten einen Auszug aus einer vorhandenen funktionskonstanten 

Übersetzung des analysierten Ausgangstextes,14 die wie vorhin gesagt den Status der 

Musterübersetzung hat. Die Übersetzung wird im Hinblick auf einzelne textsortenspezifische 

Übersetzungslösungen analysiert. 

 

Übersetzen nach der Musterübersetzung 

 

Anschließend wird der Rest des Ausgangstextes nach dem Vorbild des Auszugs aus der 

Musterübersetzung übersetzt: Studenten suchen in dem Auszug aus der Musterübersetzung 

nach Ausdrücken und Strukturen, die sie zur Übersetzung des aktuellen Textteils verwenden 

können. – Es ist ein interessantes Sprachspiel, an dem Studenten schnell Gefallen finden: 

anstatt in Wörterbüchern nachzuschlagen bzw. aufgrund ihrer allgemeinen Sprachkompetenz 

grammatische Strukturen zu wählen, suchen sie in der Musterübersetzung nach einzelnen 

Übersetzungsäquivalenten. Der Wortschatz, die Grammatik und gegebenenfalls  

                                                 
12 Die beiden Funktionen müssen sich nicht decken: in der Übersetzungswissenschaft werden funktionskonstante 

und funktionsvariierende Übersetzung unterschieden, so z. B. Nord (1995: 83). 
13 Andere textexternen Faktoren sind nach Nord (1995) Medium / Kanal, Ort und Zeit. 
14 In den Anfangsphasen des Übersetzungsunterrichts empfiehlt es sich, mit funktionskonstanten Übersetzungen 

zu arbeiten, weil sie leichter sind als die funktionsvariierenden. Über verschiedene Schwierigkeitsgrade beim 

Übersetzen vgl. Nord (1997) und (1999). 



 

391 

 

andere o.g. textinterne Merkmale der Musterübersetzung werden also von Studenten 

nachgeahmt. Wenn sie nicht fündig werden, d. h. wenn in dem Textteil, der gerade übersetzt 

wird, Ausdrücke oder Strukturen vorkommen, die in dem Auszug der Musterübersetzung, den 

Studenten bekommen haben, nicht vorkommen, werden zunächst Leerstellen gelassen, und es 

wird in der Gruppe darüber diskutiert, wie dieser Ausdruck oder diese Struktur in der 

Musterübersetzung am wahrscheinlichsten übersetzt worden sei. Hier fallen schon echte 

linguistische Begründungen in Anlehnung an die bisher bekannten Übersetzungslösungen in 

der Musterübersetzung: ob z. B. ein neuer Fachterminus ins Deutsche mit einer 

Zusammensetzung oder eher einer Wortgruppe wiederzugeben wäre, oder ob z. B. eine 

Subjunktivphrase mit der entsprechenden deutschen Subjunktivphrase oder aber eher mit 

einem Nominalausdruck wiederzugeben wäre, usw. 

Erst in dieser Phase darf ein Fachwörterbuch benutzt werden – weil Studenten erst jetzt 

einigermaßen in der Lage sind, das richtige Übersetzungsäquivalent zu erkennen, weil sie 

ungefähr wissen, eine bessere Vorstellung davon haben, wie dieses Äquivalent zu sein hat. 

 

Vergleich mit der Musterübersetzung 

 

Anschließend wird die Übersetzung der Studenten mit der Musterübersetzung dieses Textteils 

verglichen. Die Unterschiede werden daraufhin besprochen, ob die studentische Übersetzung 

im Einzelnen falsch ist oder als Alternative doch zulässig wäre. Wenn dies aufgrund des 

bisher übersetzten Materials nicht entschieden werden kann, wird die Frage zunächst offen 

gelassen und der nächste Textteil übersetzt. Mit jedem Textteil wird die Übersetzung der 

Studenten immer besser, d. h. „im Geiste“ der Musterübersetzung, und es bleiben immer 

weniger offene Fragen übrig. Im Idealfall deckt sich die studentische Übersetzung der letzten 

Textteile mit der Musterübersetzung bzw. die Abweichungen sind zugelassen, worüber die 

Gruppe wieder durch eine linguistisch begründete Diskussion entscheidet. 

 

Nach dem vorgestellten Modell des Übersetzungsunterrichts werden Studenten also durch 

Musterübersetzungen ins Fachübersetzen angeleitet. Auf diese Weise wird den Studenten vor 

allem das Prinzip bewusst, worauf es beim Fachübersetzen ankommt: keine freie Wahl der 

Übersetzungsäquivalente, sowohl auf der Wortschatzebene (etwa beliebig aus dem 

Wörterbuch wählen) als auch auf der grammatischen Ebene (z. B. statt des Nominalausdrucks 

den „synonymen“ Nebensatz verwenden) als auch gegebenenfalls im Hinblick auf die anderen 

o. g. textinternen Merkmale. Beim Fachübersetzen bediene man sich also nicht beliebig seiner 

allgemeinen Sprachkenntnisse, sondern fertiger Übersetzungsmuster: es ist so zu übersetzen, 

wie diese Textsorte konventionellerweise übersetzt wird.  

 

5  Literarisches Übersetzen 

 

Ganz anders dagegen ist es ums literarische Übersetzen bestellt. Hier gibt es keine 

Musterübersetzungen. Allerdings hat das literarische Übersetzen mit dem Fachübersetzen 

etwas Wichtiges gemeinsam: es kommt nicht darauf an, sprachliche Strukturen des 

Ausgangstextes um jeden Preis zu bewahren und in der Zielsprache wiederzugeben. Beim 

professionellen Übersetzen generell kommt es nicht auf die sprachliche Äquivalenz zwischen 

Ausgangs- und Zieltext an (wie beim Sprachübersetzen), sondern auf eine funktionale 

Äquivalenz. 
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5.1. Übersetzen aus dem Deutschen in die Muttersprache 

Wegen der besseren Kompetenz der Studenten in der Muttersprache Kroatisch wird in der 

ersten Phase ausschließlich aus dem Deutschen ins Kroatische übersetzt. Allerdings muss 

auch die passive Kompetenz im Deutschen so fortgeschritten und die einschlägigen 

Literaturkenntnisse vorhanden sein, dass der deutsche Ausgangstext in all seinen Facetten 

verstanden wird, die im literarischen Text nicht zuletzt auch ästhetischer Natur sind. 

Zur Textauswahl hat sich bewährt, dass an solchen literarischen Texten geübt wird, in denen 

gewisse sprachliche Abweichungen von dem Standard oder ungewöhnliche 

Sprachverwendungen vorkommen. Dies ist der Ausgangspunkt der übersetzungsrelevanten 

Analyse des literarischen Ausgangstextes, nachdem über den Autor und seinen Text relevante 

literaturwissenschaftliche Daten zusammengestellt worden sind. Wenn erwähnte 

Abweichungen und ungewöhnliche Sprachverwendungen von Studenten festgestellt worden 

sind, wird im nächsten Schritt in der Gruppe über den Zweck dieser Sprachverfremdung im 

Text diskutiert. Im Hintergrund steckt das Postulat: im literarischen Werk ist nichts zufällig. 

So wird auch hinsichtlich der festgestellten Sprachverfremdung dem Dichter unterstellt, dass 

er sie als Mittel einsetzt, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. 

 

5.1.1 Ein literarisches Beispiel 

Nehmen wir als Beispiel die Übersetzung der Kurzerzählung Maßnahmen gegen die Gewalt 

von Bertolt Brecht.15 Hier nur der Anfang: 

 
"Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt aussprach, 

merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und weggingen. Er blickte sich um und sah hinter 

sich stehen – die Gewalt." 

 

Es geht zunächst um den Aspekt der Verben sich aussprach, zurückwichen und weggingen. 

Im Unterschied zum Deutschen unterscheidet das Kroatische wie alle slavischen Sprachen bei 

jedem Verb die perfektive und die durative Variante (kroatisch: ´svršeni i nesvršeni glagoli´), 

die auch morphologisch gekennzeichnet sind. Es gilt also als erstes zu verstehen, dass die drei 

Verben im deutschen Text durativ verwendet werden (an deren Form sieht man es im 

Deutschen wie gesagt nicht), in der kroatischen Übersetzung sollen also die durativen 

morphologischen Varianten der drei Verben eingesetzt werden: izjašnjavao, uzmicali, odlazili 

und nicht perfektiv izjasnio, uzmakli, otišli. Eine Paraphrase des ersten Satzes wäre also: 

´Während Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt 

aussprach, merkte er ...´, oder: ´Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor 

vielen gegen die Gewalt aussprach, merkte er, wie die Leute währenddessen vor ihm 

zurückwichen und (allmählich) weggingen.´ Diese Interpretation wird im deutschen Satz 

durch den Teilsatz merkte er, die Konjunktion wie und das gleiche Tempus (Präteritum) in 

den beiden Nebensätzen nahegelegt, die die Gleichzeitigkeit der Handlungen in ihnen 

suggerieren, anstatt Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die 

Gewalt ausgesprochen hatte, wichen die Leute vor ihm zurück und gingen weg. Durch die 

genannte Gleichzeitigkeit, die auch im nächsten Satz durch das gleiche Tempus fortgesetzt 

wird (blickte sich um, sah), wird eine Unmittelbarkeit erreicht, indem alles in einer Szene 

bleibt. Dieser Effekt ginge verloren, wenn die Verben perfektiv verstanden und übersetzt 

würden und damit zwei Szenenwechsel herbeigeführt würden: zuerst hätte sich Herr Keuner 

gegen die Gewalt ausgesprochen, daraufhin wiche das Publikum vor  

                                                 
15 Das Beispiel ist Nord (1995: 145ff.) entnommen. 
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ihm zurück und ginge weg, und dann – allein mit der personifizierten Gewalt geblieben! – 

sähe sich Herr Keuner dieser gegenüber. 

Als nächstes müssen die Studenten im letzten Satz bemerken, dass der infinite Prädikatsteil 

stehen entgegen der Satzklammerregel im Deutschen nicht am Satzende steht und dass dies 

eine starke Betonung des Wortes Gewalt in der Endstellung zur Folge hat. Studenten haben 

auch den Zweck dieser abweichenden Wortfolge und dadurch entstehenden Betonung zu 

erkennen: durch sie wird die Überraschung ausgedrückt, die Herr Keuner beim Anblick der 

personifizierten Gewalt in dem Moment empfindet (und der Leser nachzuvollziehen hat). 

Wie nun derselbe Effekt der Überraschung im Kroatischen wiederzugeben ist, darüber wird 

im nächsten Schritt in der Gruppe diskutiert. Die im deutschen Satz abweichende Wortfolge 

wäre ins Kroatische direkt wiedergegeben nicht abweichend, sondern gerade der Standard: im 

Kroatischen gibt es keine Satzklammer, die Prädikatsteile werden also nicht voneinander 

getrennt, sondern der infinite Prädikatsteil wird dem finiten gleich nachgestellt. Außerdem 

fällt in diesem konkreten Satz der infinite Prädikatsteil beim Übersetzen ins Kroatische 

sowieso weg, weil das Kroatische die Konstruktion aus finitem Wahrnehmungsverb (sehen, 

hören, fühlen, …) und Infinitiv nicht kennt. Übersetzt wird in solchen Fällen entweder nur das 

Wahrnehmungsverb (wie im obigen Beispiel:  

 
i ugleda iza  sebe   –  silu 

und sah  hinter  sich  stehen  –  die Gewalt) 

 

oder das deutsche Verb im Infinitiv wird finit oder nichtverbal wiedergegeben: z.B. der 

deutsche Satz Ich höre ihn kommen. wird ins Kroatische übersetzt: 

 
Čujem  (ga) da/kako  dolazi. 

Ich höre  (ihn) dass/wie  er kommt. 

 Čujem  njegove  korake. 

Ich höre  seine  Schritte. 

 

Wie ist also der Effekt der Überraschung in diesem Satz im Kroatischen wiederzugeben? Ein 

Vorschlag seitens der Studenten war die Verdoppelung des Akkusativobjekts die Gewalt, 

kroat. silu, durch pronominale Anapher sie, kroat. nju: 

 
i ugleda  iza sebe nju -  silu. 

und sah  hinter sich sie - die  Gewalt. 

 

Der pronominale „Platzhalter“ des Akkusativobjekts erzeugt im kroatischen Satz denselben 

Effekt der Betonung des nachfolgenden Akkusativobjekts wie die abweichende Wortfolge im 

deutschen Satz und sah hinter sich stehen – die Gewalt. Durch die unmittelbare Voranstellung 

des Platzhalters vor das Akkusativobjekt muss man bei der Aussprache des Satzes zwischen 

Platzhalter und Akkusativobjekt eine Pause machen. In der Schrift wird sie durch den Strich 

indiziert, funktional äquivalent wäre an dieser Stelle auch ein Komma: und sah hinter sich sie, 

die Gewalt (kroat. i ugleda iza sebe nju, silu).  

Ein anderer Übersetzungsvorschlag seitens der Studenten war das entsprechende 

Fragepronomen anstelle des Personalpronomens in der Funktion des Platzhalters des 

Akkusativobjekts: 

 
i ugleda  iza sebe koga? -  Silu! 

und sah  hinter sich wen? - Die  Gewalt! 
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Diese Lösung wurde aber von Studenten als zu stark suggerierend für Brechts fein 

gesponnenen Text empfunden und deshalb verworfen: Die Übersetzung mit dem 

Personalpronomen als Platzhalter ist weniger spektakulär, aber nichtsdestoweniger effektvoll 

und passte, so das übereinstimmende Endurteil der Studenten, in Brechts Text besser als die 

Übersetzung mit dem Fragepronomen. 

 

5.2 Übersetzen aus der Muttersprache ins Deutsche 

Das Übersetzen aus der Muttersprache ins Deutsche verlangt eine besondere Methodik. Hier 

wird auch der muttersprachliche deutsche Lektor in den Unterricht einbezogen.  

Zuerst wird eine wörtliche Übersetzung des kroatischen Ausganstextes ins Deutsche 

angefertigt, nach der Wort für Wort übersetzt wird und lediglich die Grundregeln der 

deutschen Syntax beachtet werden, z. B. in Nebensätzen das finite Verb ans Satzende setzen 

und nicht wie im kroatischen AT in der Satzmitte lassen, oder die deutschen Wortfolgeregeln, 

z. B. die Stellung der Objekte im Satz, u. ä. Eine solche wörtliche Übersetzung wird in der 

englischen Übersetzungstheorie translatese genannt, über deren didaktische Einsetzbarkeit 

bei Katičić (1992: 200) Folgendes zu lesen ist: 

 
"Eine solche Übersetzung ist sehr nützlich, ja notwendig, um zu zeigen, dass der Ausgangstext in 

allen Einzelheiten richtig verstanden worden ist. Darum ist das eine philologische und didaktische 

Übersetzung. Seit einiger Zeit wird der Nutzen solcher Übersetzungen im Sprachunterricht 

bezweifelt. Soweit der Konversationsunterricht in lebenden Sprachen gemeint ist, sind diese 

Bedenken wahrscheinlich berechtigt. Doch für eine angemessene und schnelle Deutung eines 

fremdsprachlichen Textes gibt es kaum ein besseres Mittel als solche Übersetzungen, die für die 

Exegese und Übungen im Textverständnis sowie dessen Evaluierung  einzusetzen sind. Sie sind 

also als präzises philologisches Vehikel aufzufassen. Dies ist ihre Leistung und ihre 

Beschränkung." (Aus dem Kroatischen übersetzt von VK)  

 

Diese translatese wird auch als Verständnishilfe dem deutschen Lektor gegeben, der ja die 

Ausgangssprache Kroatisch in der Regel nicht (ausreichend) kann, damit er aufgrund dieser 

wörtlichen Übersetzung den kroatischen Ausgangstext rekonstruiert und entsprechend aus der 

vorgelegten deutschen wörtlichen Übersetzung einen Text macht, dem nicht anzusehen ist, 

dass er eine Übersetzung ist. Dieses Textes nehmen sich dann Studenten an und prüfen 

aufgrund ihrer muttersprachlichen Kroatischkompetenz und der fortgeschrittenen passiven 

Deutschkompetenz, wie nahe der vom Lektor angefertigte deutsche Text an das kroatische 

Original in der Wirkung herankommt. In Absprache mit dem Lektor werden Korrekturen des 

deutschen Textes vorgenommen, bis beide Seiten zufrieden sind: bis der deutsche Text sich 

wie Originaltext liest und die Wirkung des kroatischen Ausgangstextes hat. 
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